Data-Analyst (m/w)
Locandis ist ein innovatives Startup im stark wachsenden Bereich des mobile Marketings, welches sich zum
Ziel gesetzt hat, mit komplexen Algorithmen den situativen Kontext von Kunden zu erfassen und möglichst
relevante Mehrwert-Informationen und Angebote immer passend auszuliefern. Dafür nutzen wir modernste
Technologien wie zum Beispiel iBeacons. Zu unseren Kunden zählen internationale Großkonzerne, Anbieter
von Mobilitätslösungen sowie der Einzelhandel.
Werde Teil unseres hoch motivierten jungen Teams in der schönen Universitätsstadt Göttingen!

Dein Profil

Deine Aufgaben

• Komplexe Ad-Hoc Auswertungen in Excel oder
die Anwendung fortgeschrittener Data-Mining
Software Pakete (SAS EM, Knime, R) gehören
zu deinem Repertoire
• Du bist mit dem Schreiben von fortgeschrittenen
SQL-Queries bestens vertraut und im Umgang
mit relationalen Datenbanken fühlst du dich
pudelwohl
• Die Verdichtung und Visualisierung von Daten in
Powerpoint zur Beantwortung management
relevanter Fragestellungen bereitet dir Freude
• Du kannst dich schnell in ein neues Umfeld
integrieren

• Bearbeitung von verantwortungsvollen
Aufgaben im Rahmen von marketingorientierten
Analysen
• Du wirst vorhandene Trackingdaten aus der
Datenbank ziehen, diese im Anschluss
analysieren und interpretieren sowie visuell
einwandfrei aufbereiten
• Du wertest Marktforschungsergebnisse aus
internen und externen Quellen aus und leitest in
Kombination mit unseren Trackingdaten
stichhaltige Aussagen ab
• Da wir Querdenker suchen, kannst du dein
bisheriges Wissen direkt einbringen um so
gezielt Prozesse zu verbessern und
Denkansätze zu verfeinern
• Die Durchführung von regelmäßigen Reports
gehört ebenso zu deinen täglichen Aufgaben
wie die Umsetzung von Ad-hoc Analysen

Was wir bieten
• Ein hoch motiviertes Team in einem dynamisch
wachsenden Unternehmen, in dem Offenheit
und das Streben nach höchster Qualität zur
Unternehmenskultur gehören
• Eine nette, kollegiale Arbeitsatmosphäre in
unserem zentral gelegenen Büro am
Hochschulcampus in Göttingen

• Einsatz innovativer Technologien, komplexer
Systeme und Applikationen
• Perspektive
• Verantwortung
• leistungsgerechte Bezahlung
• Eine steile Lernkurve

Join us now!
Kontaktiere uns oder sende uns deinen CV

julian@locandis.de
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